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Ueber die Beziehungen der im Blut kreisenden
Tuberkelbazillen zu der Entstehung von Partialantikörpern.

Von Dr. Arthur Mayer.
Daß es in einer so großen Anzahl von FMlen nicht gelingt, mit

bazillenhaltigem Blut eine Impftuberkulose beim Meerschweinchen zu
erzeugen, liegt, wie das auch von Frnkel experimentell nachgewiesen
ist, weder daran, daß die Tuberkelbazillen durch die Vorbehandlung
mit Essigshure und Antiformin ihrer Virulenz beraubt werden, noch an
der Spr1ichkeit, mit der sie dem ¶'ierkörper einverleibt werden. Denn
der Beobachtung von Williams und Webb, die allerdings mit sehr
wenigen Tuberkelbazillen keine Infektion machen konnten, stehen doch
die Anschauungen anderer Autoren, z. B. Fränkel und Baumann,
gegenitber, die der Meinung sind, daß schon sehr wenig Keime genügen
müßten, um eine Impftuberkulose beim Meerschweinchen zu erzeugen.
Immerhin sind diese quantitativen Verhältnisse sehr wenig geklärt,
wie das ja auch neuerdings von F. Klemperer1) hervorgehoben wor-
den ist.

Aber die Frage, ob zur Infektion mehr oder weniger Tuberkel-
bazillen notwendig sind, ist für dieses ganze Problem eigentlich gleichgültig,
weil aller Wahrscheinlichkeit nach die Tuberkelbazillen im Blut in den
allermeisten Fällen überhaupt avirulent sind.2) Das geht auch aus allen
unseren neuenAnschauungen über die Immunität hervor. Much sagt mit
Recht) : Nach allem,was wir über dieTuberkuloseimmunität gesagt haben,
ist es aber selbstverständlich, daß der in so hohem Grade Tuberkulose
immunisierte Mensch die lebend in seinen Körper eingedrungenen Erreger
nicht in der lebenden Form bei sich behält, sondern auf Grund seiner
Immunität sich ihrer zuerst durch Vernichtung ihrer Lebenskraft zu
entledigen versucht. Und so kann es sich beim Befunde von surefesten
und gramfesten Stübchen im Blute von klinisch gesunden Menschen
sehr wohl um Tuberkelbazillen handeln, nur daß diese im Blut abgetötet
sind."

Daß natürlich unter besonderen Umständen, in erster Reihe bei
Miliartuberkulose oder bei einer Superin.fektion Tuberkulöser, die humo-
ralen Antistoffe nicht ausreichen, um die Tuberkelbazillen im Blute zu
entgiften, ist kaum zweifelhaft.

Es bleibt also flur im Grunde genommen trotz der vielen Einzel-
beiträge die Frage übrig: warum finden sich in einer großen Anzahl von
Fällen säurefeste oder grampositive Stäbchen im Blut, und warum finden
sie sich z. B. nicht im Blute aller Tuberkulösen?

Natürlich mögen hier und da gewisse Zufälligkeiten eine Rolle
spielen, die sich nicht in ein biologisches (iesetz fügen. Aber im allge-
meinen ist doch wohl anzunehmen, daß auch hier nicht Willkür, sondern
wohlbegründete Gesetzmäßigkeit herrscht.

Und das ist auch in der Tat der Fall.
Durch die Untersuchungen von Much, Deycke, Leschke u. a.

wissen wir, daß eine vollkommene Immunisierung nur dann möglich ist,
wenn sich im Körper des Tuberkulösen sämtliche Partialantistoffe bilden.
Das ist ja auch bei zahlreichen Kranken, besonders bei denen mit guter
Prognose, der Fall. Aber es gibt auch sehr zahlreiche Tuberkulöse, bei
denen ein oder mehrere Partialantikorper fehlen. Das ist nicht nur von
individuellen Besonderheiten, sondern auch vonRasse-Eigentümlichkeiten,
wie wir das jetzt durch die Much sehen Studien wissen, abhängig. Dazu
kommt, daß zwischen humoraler und zellulärer Immunität gewisse Be-
ziehungen bestehen. Die Zellimmunität ist die beständigere, gewisser-
massen die Grundimmunität. Bei Abwehrbewegungen treten aber
auch im Blut die Immunkorper auf, wobei es aber für das hier zu er-
örternde Problem von Bedeutung ist, daß der Neutralfettantikörper sein
Hauptgeltungsbereich im Blut hat, wo er viel häufiger spontan entsteht
als der Eiweißantikörper.

Meine Untersuchungen zeigten nämlich, daß bei denjenigen
Patienten, in deren Blut sich Tuberkelbazillen fanden,
durchweg Fettantikörper fehlten oder sehr spärlich waren;
und zwar fehlten in erster Reihe Fettsäureantikörper, in ge-
ringerem Umfange Neutralfettantikörper, die sich ja überhaupt
im Blut leichter bilden als die Fettsäureantikörper.

Dabei ist zu bemerken, daß bei kutaner Impfung mit Prtialantigenen
das Ergebnis zwar auch nachweisbar, aber längst nicht so deutlich wie bei
der Komplementbindung war, daß also auch hier gewisse Unterschiede
zu bestehen scheinen.

Was diese Tatsache für den Patienten zu bedeuten hat, wird ohne
weiteres klar, wenn man sich daran erinnert, daß die Fettsäuren die
eigentlichen Träger der Farbstoffe bei der Ziehlschen Methode sind.
Bilden sich keine Fettsäureantikörper, so ist die Fettsäurehülle des Ba-
zillus unversehrt und nimmt die Farbe gut an. Bilden sich aber Fett-
säureantikörper, so wird die Fettsäurehülle zerstört, und der Bazillus

1) Verh. Berl. m. Ges. 1914. 2) Arthur Mayer, Zsehr. f. Tbc.
1913. 3) Handbuch der Tuberkulose von Brauer, Schröder,
Biumenfeld 1 S. 375.

ist der Ziehlschen Färbung garnicht oder nur ganz wenig zugänglich.
ist er wenig farbempfänglich, so nehmen die Bazillen die bläulich-violette
Farbe an, die man bisweilen bei Blutuntersuehungen findet ; ist er ganz
unempfänglieh, so lassen sich höchstens nur noch die Eiweißreste des
Bazillus mit den spezifischen Eiweißmethoden färben. Sind dagegen
auch die letzten Eiweißreste durch spezifische Eiweißantistoffe zerstört,
so entzieht sich auch der Eiweisrest der tinktorellen Darstellung.

Diese Anschauungen haben durch die Untersuchungen, die Much
an Leprakranken gemacht hat, eine außerordentliche Stütze gefunden.

Da es nicht gelingt, aus Leprabazillen Partialantigene herzustellen,
so untersuchten Much und seine Mitarbeiter die Lupuskranken mit den
Partialantigenen des Tuberkelbazillus, der ja mit dem Leprabazillus sehr
nahe verwandt ist. Es ergab sich dabei die Tatsache, daß von den unter-
suchten Leprakranken ein ganz auffallend hoher Prozentsatz auf Fett-
säureipoide und Neutralfett reagierten, während es ihnen in beträcht-
lichem Maße an Eiweißantistoffen fehlte.1)

Dementsprechend fand Much auch im Blut der Leprakranken,
obwohl der Körper dieser Kranken mit Lepraerregern sozusagen gespickt
war, keine säurefesten Stäbchen.

,,Wenn man im Blut eines Körpers, dessen Haut von Lepranestern
durchsetzt ist und eine Menge von Bazillen beherbergt, von denen nicht
der hundertste Teil in einem tuberkulösen, geschweige denn in einem
tuberkulosefrejen Körper vorkommt, wenn man in dem Blut eines solchen
Körpers keine Spur irgendwelcher antiforminbeständiger, säurefester
oder gramfärbbarer Gebilde findet, dann spricht es doch sehr dafür,
daß die gefundenen Gebilde bei unseren europäischen Tuberkulösen in
der Tat dieselben Bazillen, und zwar avirulente Tuberkelbazillen sind."2)

Es ist nun außerordentlich bemerkenswert, daß die Verhältnisse
genau so liegen, wenn man gewisse chemische Mittel dem Körper zuführt,
die die Hüllen des Tuberkelbazillus zerstören. Das gelingt bekanntlich
durch eine ganze Anzahl von Substanzen, besonders durch das Neurin,
Lezithin uiicl Oholin. Durch Injektion des relativ ungiftigen Borcholins,
das übrigens auf das Blut ähnlich wie Röntgenstrahlen wirkt, indem es
zuerst eine starke Lymphozytose und dann eine Lymphopenie maçht,
kann man ganz besonders leicht die Fetthülle des Tuberkelbazillus
zerstören.3) Die Tuberkelbazillen zerfallen schon nach kurzer Zeit,
und erscheinen nur noch als Granula, die sich oft auch nicht mehr nach
Ziehi, sondern nur durch andere geeignete Methoden, z. B. durch
Karbolfuchsin - Jod oder andere Eiweißfärbungen, darstellen lassen.
Auch hier lassen sich, wie das bereits von mir an anderer Stelle mitgeteilt
worden ist,4) Partialantikörper nachweisen, die vorher offenbar nicht
vorhanden gewesen sind. Es entstehen nämlich, sobald die Fetthülle
des Bazillus zerstört ist, große Mengen von Eiweißantikörpern, ganz
besonders in den Fällen, in denen es gerade vorher an Eiweißantikörpern
gefehlt hat. Die schützende Fetthülle war also für die Auslösung gewisser
Immunitätsvorgänge ein erhebliches Hindernis, nach dessen Beseitigung
der, wie es scheint, wichtigste Partialantikörper, der Eiweißantikörper,
entstehen und der Eiweißleib des Tuberkelbazillus spezifischen Mitteln,
so z. B. dem Aurum Kalium-cyanatum, zugänglich gemacht werden kann.

Ps bestehen also zwischen dem mikroskopischen Bilde, das der
Tuberkelbazillus bietet, und dem biologischen Ablauf der Immunität
enge Beziehungen; das sinnfällige mikroskopische Bild illustriert ge-
wissermaßen das biologische Geschehnis.

Daraus ergibt sich, daß sich das Vorkommen von Tuberkelbazillen
im strömenden Blut experimentell beeinflussen läßt, indem man dem
Körper entweder Fettsäureantigen oder spezifische hüllenschädigende
Mittel, wie z. B. das Borcholin, zuführt. Indessen kommen hier doch ge-
wisse Schwierigkeiten in Betracht Einmal ist der Gehalt an Antistoffen
recht großen Schwankungen unterworfen; man findet bisweilen bei ein
und demselben Patienten zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen
Umständen eine sehr verschiedene Zusammensetzung der Pa'-tialantigene.
Ganz besonders aber scheinen gerade die beiden Fettantistoffe einer großen
Labilität zu unterliegen, deren Ursache wir noch nicht kennen. Ebenso
schwankend ist aber auch die Reaktionsbreite bei der Zufuhr von
Partialantigenen. Es gibt Fälle, die sehr lebhaft reagiereu, andere, bei
denen die Reaktion eben gerade wahrnehmbar ist. Daher kommt es,
daß unter Umständen gerade dann Partialantigene zugeführt werden
können, wenn der Körpir verhältnismäßig große Mengen des entsprechen-
den Partialantistoffes bildet, oder daß umgekehrt die vorhandenen
Antistoff e nicht ausreichen, um die Fettsäurehühle zu lösen. Bemerkens-
wert ist es auch, daß in manchen wenigen Fällen die kutane Impfung zu
genügen scheint, daß aber doch meist die subkutane Injektion notwendig
ist - ein neuer Beweis für die Richtigkeit der Lehre von der zellu-
lären und humoralen Immunität

Einen praktischen Wert haben allerdings diese Versuche nicht,
weil die im Blut kreisenden avirulenten Tuberkelbazillen ungefährlich
sind, aber sie scheinen doch von hohem Interesse zu sein, weil sie für
prinzipielle Fragen der Immunitätslehre ganz neue Möglichkeiten zeigen.

1) Hans Much, Eine Tuberkuloscforschungsreise nach Jerusalem
S. 45ff. 2) Much, 1. e. 3) Arthur Mayer, D. m. W. 1913. -
4) Derselbe, Verhandlungen der XI. Tuberkulosekonferenz 1913.
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